
X. Standesangelegenheiten.
Die ärztlichen Stanilesvertretungen im Königreich Sachsen.

Von Dr. jur. Ledig in Leipzig.
Den ärztlichen Standesvertretungen im Künigreich Sachsen steht eine

bedeutsame Umwandlung bevor, die geeignet ist, nach verschiedenen
Richtungen hin Wünsche zu erfüllen, die die Mehrzahl der sächsischen
Aerzte lange gehegt und wiederholt atisgesprochen hat. Der Entwurf
eines Gesetzes über die ärztlichen Bezirksvereine, der nebst einer ausführ-
lichen Begründung dem sächsischen Landtage am 12. November 1895 zur
Berathung und Beschlussfassung zugegangen ist und aller Voraussicht nach
mit einer (noch zu berührenden) Abänderung Gesetzeskraft erlangen wird,
erscheint aber nicht allein um deswillen der Aufmerksamkeit auch der
nichtsächsischen Berufskreise wertli. weil er alle prakticirenden Aerzte
grundsätzlich und zwangsweise zu Mitgliedern der Bezirksvereine werdeii
lässt und sie einer weitgehenden Disciplinaraufsicht unterwirft, sondern
zugleich auch wegen der eingehenden Rechtfertigung, die dieser Neuerung
zu Theil wird und wegen der Betrachtungen. denen die einschlägigen Ver-
hältnisse des Reiches und der einzelnen Bundesstaaten unterzogen werden.

Die (mehr als zwei Druckbogen umfassende) Begründung des Ent-
wurfes geht davon aus, dass namentlich der steigende Zudrang zum mcdi-
cinischen Studium, die Zulässigkeit des Curpfuschens und die Macht der
Krankenkassen auf die Erwerbsvorhältnisse der Aerzte drücke und einen
unwürdigen Wettbewerb entfesselt habe. Unter diesen Uebeln litte auch
der bessere Theil der Aerzte und der ganze Stand, dessen Ansehen be-
einträchtigt werde. Dies bedeute aber, abgesehen von der Verringerung
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des Zutrauens derer, die ärztliche Hülfe suchten, insofern eine allgemeine
Gefahr, als der Arzt, besonders auf dem Lande ilnd in kleinen Städten
vermöge seiner Stellung in cultureller und politischer Beziehung von be-
achtenswerthem Einfluss sei, dabei jedoch mit seinem Berufe gewisser-
maassen in der Luft schwebe, während Geistliche und Lehrer, Richter und
Anwälte, die sieh in ähnlicher Lage befanden, an Kirche und Gemeinde,
sowie an Staat und Gesetz ihre Stütze fänden und der Anwalt zudem in
den Anwaltskammern seinen Halt besitze. Dem gegenwärtigen Missstand
lasse sich nur durch eine Organisation begegnen, die anderen ähnlichen
Vertretungen gegenfiber eThe gleichberechtigte Stellung einnehme, für alle
Standesgenossen unterschiedslos verbindlich und mit der Gewalt aus-
gestattet sei, unwürdiges Verhalten zu strafen. Nur die Beilegung dieser
Eigenschaften sichere der Gesammtheit zugleich die Möglichkeit, er-
zieheriseh auf den jüngeren Nachwuchs einzuwirken.

Da der Reichskanzler am 3. Mai 1889 dem Ausschusse des deutschen
Aerztevereins erklärt habe, dio Absicht, eine deutsche Aerzteordnung zu
erlassen, bestehe nicht, falle die Aufgabe der Einrichtung von ärztlichen
Standesvertretungen den Einzelstaaten zu, unter denen fhr das Gross-
herzogthum Baden und für Hamburg neuerdings durch mehr oder weniger
zweckentsprechende Vorschriften gesorgt sei und das Herzogthum Braun-
schweig bereits seit dem 1. Januar 1866 Aerztekammern aufzuweisen
habe, die sämmtliche Aerzte umfassten und mit der Befugniss versehen
wären, wegen ordnungswidrigen und unangemessenen Verhaltens empfind-
liche Diseiplinarstrafen (z. B. Verweis vor versammelter Kammer) zu ver-
fügen. Im Königreich Preussen habe sich die Verordnung vom 25. Mai
1887 im allgemeinen bewährt, indessen habe die preussische Regierung
mitgetheilt, dass auch dort eine Umgestaltung der Aerztekammern vor-
bereitet werde, die auf cine Erweiterung ihrer Disciplinarbefugnisse
hinauslaufe.

Bei dieser Sachlage habe die sächsische Regierung nicht länger ge-
zogert, den vorzugsweise von Seiten der ärztlichen Bezirksvereine an sie
gelangten Gesuchen nachzukommen; sie habe sich dafür entschieden, die
Ergänzung der bisher für die Bezirksvereine gültigen Ministerialvorordnung
im Wege eines Gesetzes anzubahnen, weil die Neuorganisation dazu dienen
soll, die Angehörigen eines Standes in ihrer freien Entschliessung nicht
unerheblich zu beschränken.

Wie schon angedeutet, sollen nun nach dem vorliegenden Entwurfe
sämmtliche innerhalb des Medicirialbezirks wohnenden und ihre Praxis
austibenden , mit Approbation versehenen Aerzte , sowie die aus der Zeit
vor dem Inkrafttreten der Gewerbeordnung übernommenen Aerzte und
Wundärzte älteren Bildungsganges ohne weiteres Mitglieder des Bezirks-
vereins ( 1) und der Austritt lediglich infolge der Erlangung der Mit-
gliedschaft eines benachbarten Bezirksvereins zulässig sein ( 2). Dagegen
sind approbirte Aerzte und Wundärzte, die nicht prakticiren, sowie
Samitätsofficiere des Friedensstandes, gleichviel ob sie der Civilpraxis nach-
gehen oder nicht, zum Beitritt zwar berechtigt, nicht aber verpflichtet
( 1), während die Aufnahme approbirter Zahnärzte dem Verein freisteht,
von ihm jedoch abgelehnt werden kann ( 3).

Mit den preussischen Aerztekammern haben die Bezirksvereine etwa
den nämlichen Geschäftskreis gemein, wenn sie die öffentliche Gesund-
heitspflege, die ärztliche Wissenschaft und Kunst und (insbesondere durch
Maassnahmen zur Unterstützung hülfsbedtlrftiger Mitglieder und deren
Familien) die wirthschaftlichen Interessen der Aerzte finden und in diesem
Bereiche den Oberbehorden als Informationsorgane verfügbar sein sollen.
Es wird jedoch weiter die Aufrechterhaltung und Stärkung der Standes-
ehre, die Pflege des gedeihlichen collegialen Verhältnisses und die Schlich-
tung der unter den Standesgenossen entstandenen Streitigkeiten ausdrück-
lich als Zweck der Bezirksvereine bezeichnet ( 4).

Behufs Erreichung dieser Ziele soll jeder Bezirksverein ein ministe-
rieller Genehmigung bedtirfendes Statut errichten, das die Vorstands-
wahlen regelt und eine Standes- und Disciplinarordnung enthält ( 5),
deren erstere die Pflichten, die den Mitgliedern in Ausübung ihres Be-
rufs und zur Wahrung der Ehre und des Ansehens ihres Standes in wie
ausserhalb ihrer Berufsthätigkeit obliegen", aufführt und deren letztere
über die Untersuchung und Aburtheilung von Uebertretungen der Standes-
ordnung Bestimmung trifft ( 6, 7).

Richtet sich eine Anzeige, die jedermann erlaubt, aber in schrift-
licher Form anzubringen ist, gegen einen beamteten Arzt oder einen
Sanitätsofficier des Friedensstandes, so ist sie sofort an die Disciplinar-
behörde abzugeben, der der Beschuldigte infolge seiner dienstlichen
Stellung unterworfen ist. Andererseits hat in der Weise, die das Statut
anordnet, der Ehrenrath zu erörtern und in einer Besetzung von wenig-
stens drei Mitgliedern zu entscheiden. Das Erkenntniss kann lauten:
1) auf vorläufige Einstellung, falls zunächst der Abschluss eines gericht-
lichen Strafverfahrens abgewartet werden soll, 2) auf Freisprechung oder
3) auf Verurtheilung, und kann letzterenfalls a) Warnung, b) Verweis,
e) Geldstrafe von 20-1500 M., d) Aberkennung des Wahlrechts und der
Wahlfähigkeit im Verein bis zu fünf Jahren und e) bei Zahnärzten Aus-
schluss aus dem Verein oder endgültige Unfähigkeit zum Wiedereintritt
in irgend einen Bezirksverein verfügen, überdies aber sich auf Veröffent-
lichung des IJrtheils im ärztlichen Correspondenzblatt oder einer anderen
Zeitschrift richten. Gegen die Entscheidung ist der Beschuldigte befugt,
innerhalb von 14 Tagen schriftliche Berufung an den Disciplinarhof ein-
zulegen, der für jeden Regierungsbezirk aus einem ministeriell zu er-
nennenden höheren Verwaltungsbeamten als Vorsitzenden und drei vom
Kreis- (Provinzial-) Ausschuss aus seiner Mitte zu wählenden Beisitzern
gebildet wird. Die Vollstreckung der Urtheile endlich hat auf Antrag
des Ehrenrathsvorsitzenden, der die Geldstrafen der Vereinskasse einver-
leibt, durch die Verwaltungsbehörde zu erfolgen ( 7).

Die specielle Begründung des eben geschilderten Entwurfes lässt
keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sich die siichsische Regierung
gewisser Mängel ihrer Vorschläge, dic gänzlich kaum jemals werden be-

seitigt werden können, klar bewusst gewesen ist. Zwar legt der Um-
stand, dass die beitrittspflichtigen beamteten Aerzte und die nur beitritts-
berechtigten Militärärzte der Disciplinaraufsicht der selbstgewählten Standes-
vertretung entzogen werden müssen, weil -sie nach allgemeinen Gesetzen
bereits einer Disciplinargewalt unterstehen, die Gefahr der Anwendung
zweierlei Maasses nicht so nahe. als es zunächst den Anschein hat. Denn
die Disciplinarbefugniss über die Amtsärzte liegt wenigstens in Sachsen
durchweg dem gleichen Ministerium ob, das den Disciplinarhof mit einem
Beamten beschickt und hierdurch Fühlung behält, und das Kriegsministe-
rium hat die ausdrückliche Zusicherung schon ertheilt, darauf halten zu
wollen, dass Militärärzte, die Civiipraxis betreiben, insoweit die Standes-
ordnung beobachten ; überdies wird der Bezirksverein kaum gehindert
werden können, in seinen Hauptsitzungen Verstösse jener Aerzte zu be-
sprechen und zu rügen, wenn sie sonst keine angemessene Ahndung er-
fahren. Auch dio Besorgniss, dass die (vier) Diseiplinarhöfe in ihren Ent-
scheidungen allzu sehr von einander abweichen, ist nicht gerechtfertigt,
da neben der Uebertragung des Vorsitzes an allen Disciplinarhöfen auf
die nämliche Person noch die Möglichkeit bleibt, durch die auch beim
Ehrengerichtshof für deutsche Rechtsanwälte gebräuchliche Drucklegung
der Entscheidungen die Meinungen zu beeinflussen, und bei Einführung
ähnlicher Einrichtungen im Königreich Preussen wegen der völlig ver-
schiedenen \Terhältnisse der Provinzen der Bezirk der Berufungsinstanz
über diese hinaus sich so wie so nicht würde erstrecken dürfen. Endlich
wird einem anderen Bedenken rnuthmaasslich durch den Landtag abge-
holfen weiden, der dem Vernehmen nach seine Zustimmung davon ab-
hängig machen wird, dass nicht jeder Bezirksverein eine eigene Standes-
und Disciplinarordnung beschliesst, sondern für sämmtliche Vereine eine
gleichlautende Satzung in Anbetracht dessen geschaffen wird, dass rein
lokale Bedürfnisse", deren Berücksichtigung die Verschiedenheit des
Statuts ermöglichen soll, die Anforderungen von Berufspflicht, Standesehre
und Collegialität niemals zu berühren vermögen und anstatt einer speciellen
Beschreibung eine ganz allgemeine Formulirung der Standesaufgaben schon
an sich und etwa nach dem Vorgange der Rechtsanwaltsordnung räthlich
ist, nach deren § 28 jeder Anwalt die Berufsthätigkeit gewissenhaft aus-
zuüben und durch das Verhalten in und ausserhalb des Berufes sich der
Achtung, die er erfordert, würdig zu zeigen" hat.

Dagegen ist eine andere Schwierigkeit für die Laudesgesetzgebung
unüberwindlich. Es meg hier dahingestellt bleiben, ob es politisch war,
dass die Berliner medicinische Gesellschaft ehedem, um die Aufhebung
des Zwanges zur ärztlichen Hülfeleistung im Wege von § 144 der
Gewerbeordnung zu erreichen, die Beseitigung des Vorrechts zum
ausschliesslichcn Betriebe ärztlicher Kunst, das den Zünften und Ver-
bänden ehedem zustand. erstrebt und erlangt hat. Jedenfalls hat mit der
Herstellung der Gewerbefreiheit für die Aerzte und mit ihrer Unter-
stellung unter die Gewerbeordnung die unerhörte Vermehrung des unter
ungezählten Namen auftretenden Curpfusclierthums und der unverhältniss-
mässige Zudrang zum medicinischen Beruf begonnen, dessen Ueberfüllung
hinwiederum das Uebergewicht der Krankenkassen veranlasst. Die eben
genannte Errungenschaft ist aber zugleich weiter die Ursache der Unmög-
lichkeit, irgend eine approbirte Persönlichkeit aus dem ärztlichen Stande
zu entfernen. Kann sonach dem Fortwirken eines Arztes nach geltendem
Rechte hindernd selbst dann nicht entgegengetreten werden, wenn er
sogar wegen eines beruflichen Vergehens mit Zuchthaus bestraft oder
wenn er, wie in dem Falle, der im October 1894 in Preussen dazu Anlass
gegeben hat, ein Gesuch an das Ministerium zu richten, in Geisteskrank-
beit verfallen ist, so liegt die Unzulässigkeit des Ausschlusses von der
ferneren Praxis wegen blosser Verfehlungen gegen Ehre und Gewissen-
haftigkeit oder wegen Schädigung des Standesansehens auf der Hand.

Gewiss ist das \Torgehen der sächsischen Regierung, die sich zur
Abfassung eines Gesetzes entschlossen hat, da der Beitritt zu den Be-
zirksvereinen aus Rechtsgründen vermittels einer Verordnung nicht er-
zwingbar ist, mit Freuden zu begrüssen. Es ist auch sicher, dass die
vom Landtag geplante Vervollständigung des Entwurfes im Sinne des Er-
lasses ebenmässiger Standes- und Disciplinarordnungen eine Verbesserung
darstellt, und es steht wohl zu hoffen, dass auch sonst noch kleine
\reränderungen eintreten werden und z. B. die obere Grenze der Geld-
strafe auf 3000 Mark gebracht und die Berufung auch dem Antragsteller
zugänglich gemacht wird. Bei alledem darf indessen niemals ausser Acht
gelassen werden, dass eine Neuorganisation, wie sie dem Aerztestand zur
Zeit in Sachsen und demnächst in Preussen bevorsteht, lediglich einen
einzigen Schritt auf der Bahn bedeutet, die ihm gewiesen ist. Zu der
Ausnahmestellung der Militär- und Amtsärzte , einschliesslich der Uni-
versitätsprofessoren , ulid dem Uebergreifen der in den Grenzgebieten
wohnhaften Aerzte in den benachbarten Bundesstaaten, deren Verbänden
sie nicht angehören, ist schon ein Keim zu Unzuträglichkeiten geboten.
Ferner gestaltet sich die Nothwendigkeit, sich von schlimmeu und viel-
leicht schlimmsten Elementen als Collegen ansprechen lassen zu müssen,
nicht durch die Aussicht angenehmer, mit ihnen noch durch das Band
eines Bezirksvereins oder einer Aerztekammer unlöslich verknüpft zu
werden. Andererseits wird die Befürchtung, eine Zufluchtsstätte für
Aerzte abzugeben. die in Einzelstaaten mit strengerer Disciplin sich un-
behaglich fühlen, die bisher noch säumigen Regierungen zur baldigen Re-
gelung des Stoffes nöthigen und auf diese Weise eine allgemeine Orga-
nisation und Disciplinirung des Aerztestandes durch sich selbst vermit-
teln, die schon durch die Thatsache ihres Vorhandenseins des Standes
Ansehen hoben und die beamteten und Militärärzte zu engem Anschluss an
den Verband bewegen wird, wenn sie nicht der Gefahr ausgesetzt sein
wollen, für geringwerthiger zu gelten. Hat sich die neue Einrichtung
bewährt und ist namentlich von den selbstgewählten Gerichtshöfen nach-
sichtsios und mit einem Ernste eingeschritten worden, der unbotmässigen
und ungehorsamen Mitgliedern die fernere Ausübung einer Thätigkeit un-
erträglich macht, die ihnen fortgesetzte Bestrafungen zuzieht, dann wird
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das \[orstadium überwunden, das hinlängliche Vertrauen der gesetzgeben-
den Factoren erwerben und um das Endziel zu ringen sein: die völlig un-
abhängige Selbstdisciplinirung eines deutschen Aerztestandes, der alle Be-
rufsgenossen ausnahmlos umfasst. Denn wenn auch die vollständige [Jn-
abhängigkeit von verwaltungspolitischen Zweckmässigkeitserwägungen für
die Tauglichkeit der Anwälte, die dem Rechtsuchenden beistehen sollen,
eine geradezu unerlässliche Voraussetzung bildet, so ist eine der Rechts-
anwaltsordnung ähnliche Organisation, die ihr Statut nicht einer Gewogen-
heit der Regierung verdankt, sondern zufolge eines gesetzgeberischen
Actes gehandhabt und bei Bereinigung innerer Angelegenheiten eines vor-
sitzenden Verwaltungsbeamten nicht bedarf, für den Aerztestand sicher-
lich wenigstens wünschenswerth. Andernfalls würde er unter dem Vor-
wande der Gewöhnung wahrer, d. h. mit Selbstbeschrkung verbundener
Freiheit nur eine regierungsseitige Vormundschaft bekommen und be-
halten, ehe noch festgestellt ist, dass er die Unwürdigkeit als eine allen
angethane Beleidigung zu empfinden vermag und mit den äussersten Mit-
teln bis zur wirthschaftlichcn und gesellschaftlichen Vernichtung des an-
stössigen Mitgliedes zu strafen gewillt ist. Dr. jur. L. in L.
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